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II. Aus dem Neuen Allgemeinen Krankenhause
zu Hamburg-Eppendorf.

Aphasie durch Gehirnabscess. Trepanation.
Heilung.

You Dr. A. Saenger, und Dr. C. Sick,
Assistenzarzt an der Abtheilung Secundärarzt der chirurg.

des Ilerru Dr. Eisenlohr. Abtheilung.

Die Heilaug eines Hiruabscesses durch chirurgischen Eingriff ist
heutzutage in Folge des Aufschwunges der Hirnchirurgie ein so
häufiges Vorkommniss, dass es besonderer Gründe bedarf, welche
eine ausfiihrliche Mittheilung eines derartigen Falles rechtfertigen;
der vorliegende nun zeichnet sich dadurch aus, dass der Sitz des
Abscesses aus einem Herdsymptom mit grösster Sicherheit bestimmt
wurde, welches nicht allgemeine Anerkennung gefunden hat, niim-
lich einer acustisch sensorischen Aphasie. Es ist daher unser Fall
nicht nur beachtenswerth für die Chirurgie, sondern auch von In-
teresse für die Hirnpathologie, da derselbe die prägnanteste und
nützlichste Beweisführung der Richtigkeit der Wernicke'schen Auf-
fassung ist, dass die sensorisehe Aphasie eine bestimmt umgrenzte
Form der Sprachstörung Ist, die eintritt, wenn ein Functionsausfall
im linken Schläfenlappen vorhanden ist.

Nur zwei Beobachtungen von geheiltem Hirnabscess von Sched e1)
und Horsley2) liegen vor, bei denen aphasische Störungen bemerkt
sind. Es ist aber in beiden Fällen die Form der Aphasie nicht in
der heute üblichen Ausführlichkeit bestimmt worden, und daher
war auch dieses Heerdsymptom ein hei weitem nicht so sicherer
Indicator des Orts des chirurgischen Eingriffs, wie in dem nun zu
beschreibenden Fall.3)

Der 52jährige Händler G., gebürtig in Stawisken (Ostpreussen), kam
am 2. August vorigen Jahres auf die Abtheiluug von Herrn Dr. Eisenlohr.
Er machte gleich beim ersten Anblick den Eindruck eines psychisch nicht
ganz intacten Menschen. Eine Anamnese war von ihm nicht zu erheben, da
er auf die diesbezüglichen Fragen gar nicht reagirte und dieselben allem
Anschein nach nicht percipirte. Er wies immer auf die linke Kopfseite,
speciell auf das linke Ohr, und redete rasch viel unverständliche, manchmal
verstümmelte Worte vor sich hin. Aus seinen mimischen Aeusserungen
ging mit Sicherheit hervor, dass er in der linken Ohrgegencl heftige
Schmerzen habe.

Es war die linke Ohrmuschel und deren Umgebung beträchtlich ge-
schwollen und geröthet. Der äussere Gehörgang war bis auf einen schmalen,
dreieckigen Spalt zugeschwollen. Aus dem Ohr entleerte sich ganz spär-
liches, etwas stinkendes, eitriges Secret.

Patient hatte einen Tag vorher eine Temperatursteigerung bis 38°.
Am Tage der Aufnahme war er fieberfrei. Der Puls war relativ langsam,
regelmässig und kräftig. Der Leib war etwas eingefallen. Es bestand Stuhl-
verstopfung.

Ausser einer gewissen Unbesinnlichkeit fanden sich keine weiteren
nennenswerthen Störungen der inneren Organe und speciell auch nicht des
Nervensystems.

Patient war 4 Tage auf der innerem Abtheilung, ohne dass sich im
wesentlichen die eben genannten Symptome verschlechterten; im Gegentheil,
es trat in sofern eine Besserung ein, als die Schwellung der linkem Ohr-
muschel und des Gehörgangs abnahm, so dass das bläuliche, etwas vor-
gewölbte Trommelfell gut gesehen werden konnte. Es entleerte sich nur
noch etwas stinkendes Secret, und vor dem Ohr fand sich noch ein tiefes
Oedem. Patient war dauernd fieberfrei; die Pulsverlangsamung wurde aus-
gesprochener; die Frequenz betrug am 3., 4. und 5. Aug. zwischen 48 und
56 in der Minute, die Obstipation war permanent, die Schmerzen in der
Ohrgegend hatten etwas nachgelassen; die Unbesinnlichkeit war etwas ge-
ringer geworden, jedoch war der Totaleindruck eiu entschieden schwerer,
was sehr erklärlich wurde, als die genaue Beobachtung und sorgfältige Ana-
lyse der eben kurz skizzirten Symptome mit Sicherheit auf eine Herd-
erkrankung im Hirn hindeuteten.

Vor allem musste daher die Sprachstörung einer genaueren Betrach-
tung unterworfen werden. Patient war im allgemeinen theilnahmlos und
schweigsam, erst wenn man sich mit ihm beschäftigte, ihn zum Reden an-

') Zeitschr. für Ohrenheilk. von Knapp u. Moos. 1886. Bd. 15. p. 186.
2) British med. Journal. 1888. Vol. 1. p. 636.
2) Dasselbe gilt für einen im Jahre 1.886 von H. Löhmann in einer

Dissertation mitgetheilten Fall aus der Qui nck e'schen Klinik, bei dem die
Diagnose lautete; ,,Hirnabscess entweder im linken Stirn- oder linken Schläfen-
lappen, da als einziges Heerdsymptom Aphasie vorliegt und die locale
Druckempfindlichkeit damit übereinstimmt." Es wurde eine 50 Pf.- bis
1 Markstückgrosse Trepanationsöffnung gemacht. Die Probepunction ergab
stets ein negatives Resultat. 10 Stunden nach der Operation Exitus. Die
Section ergab einen grossen Abscess des linken Schläfenlappens und Bronchi-
ect.asen.
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regte, sprach er sehr viel, in meist fhiessender, ja sogar rascher Rede.
Meist gebrauchte. er unrichtige, verstümmelte Worte ; manchmal waren die-
selben ganz unverständlich und klangen so, als ob er eine fremde Sprache
redete. Anfangs meinte ich auèh, es seien polnische Wörter darunter;
jedoch sagte mir die Frau des Patienten, dass derselbe stets deutsch spräche
und nur wenig polnische Worte kenne.

Was sein Sprachverständniss anlangt, so war die Störung desselben
sehr in die Augen fallend. Wie das so häufig in solchen Fällen geht,
hatte man den Eindruck, als ob Patient beinahe taub wäre. Er reagirte
oft gar nicht im mindesten auf an ihn gerichtete Fragen; oft beantwortete
er dieselben ganz verkehrt; so sagte er auf die Frage: wie heissen Sie?"
»das Ohr thut mir weh" und begleitete das mit der entsprechenden Geste
und characteristischem Gesichtsausdruck.

Die Gehörsuntersuchung ergab, dass Patient auf dem rechten Ohr eine
Taschenuhr in '/s to Entfernung hörte; auf dem linken Ohr percipirte er
dieselbe erst, als man sie direkt ans Ohr gelegt hatte. Die constanteste
und prägnanteste Sprachstörung trat hervor, wenn Patient aufgefordert
wurde, vorgehaltene Objecte zu benennen. In ganz origineller Weise half
er sieh stets durch Umschreibungen. Als Beispiel mögen folgende wörtliche
Proben dienen: Es wurde ihm ein Schlössel vorgehalten. Patient sagt: »das
ist was zum aufmassen; ich kenne das, aber ich kann nicht . . ." Als ihm
ein Taschentuch vorgelegt wurde, sagte er: »so habe ich drei, vier . .

Als ihm ein Glas Milch hingereicht wurde, sagte er; ich kann trinken."
Niemals fand er die richtige Bezeichnung.

Hierbei möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass das Betasten
der vorgehaltenen Gegenstände ihm nicht dazu verhalf, den richtigen
Namen zu finden.

Es ist eine bekannte Thatsache? dass diese exquisit amnestische
Sprachstörung am schwersten (wie gerade in unserem Fall) die
Hauptworte, sehr viel weniger und seltener Verba, Adjectiva und
Pronomina betreffen. Kussmaul hat zuerst darauf hingewiesen
und eine so treffende Erklärung dafür gegeben, dass es gestattet
sei, seine eigenen Worte zu citiren. Er sagt1): Je concreter der
Begriff, desto eher versagt bei Abnahme des Gedächtnisses das ihn
bezeichnende Wort. Dies hat wohl nur darin seinell Grund, dass
die Vorstellungen von Personen und Sachen loser mit ihren Namen
verknüpft sind, als die Abstractionen von ihren Zuständen, Be-
ziehungen und Eigenschaften. Während wir nämlich abstractere
Begriffe nur mit Hülfe der Wörter gewinnen, die ihnen allein ihre
feste Gestalt geben, können wir uns Personen und Sachen auch
ohne Namen leicht vorstellen. Das Sinnenbild ist hier wesentlicher
als das Sinnbild, das ist der Name."

Diese von Kussmaul hervorgehobene Thatsache kam, wie ge-
schildert, in drastischer Weise bei unserem Patienten zum Ausdruck;
dazu gesellte sich das mangelnde Wortverstiindniss und die exquisite
Paraphasie. Da nun Pat. weder schreiben noch lesen gelernt hatte,
war eine Prüfung nach diesem Sinne nicht möglich, und man konnte
daher auf Grund der drei obigen Symptome eine sensorische Aphasie
diagnosticiren und als Anhänger der Wernieke'schen Anschauungen
das hintere Drittel der ersten linken Schläfenwindung als den Sitz
des Functionsausfalles bestimmen.

Ich komme nunmehr zu der zweiten Symptomengruppe, die
zwar allgemeiner Natur, aber nicht zu unterschätzen ist, da sie mit
Sicherheit auf einen intracraniellen Process hinwies. Es waren die
Zeichen der Zunahme des umdrucks.

Pat. hatte, wie schon vorher erwähnt, am 3., 4. und 5. August
eine Pulsverlangsamung zwischen 48 und 56 Schlägen in der Mi-
nute; hatte linksseitige localisirte Kopfschmerzen, die sich bei Per-
cussion des Schädels merkwürdigerweise nicht vermehrten. Die-
selben konnten auch allein von der Ohraffection herrühren. Er litt
ferner an Obstipation, zeigte stets eine gewisse Unbesinnlichkeit und
hatte 2 mal am 3. und 5 August ganz plötzliches Erbrechen. Hier-
zu kommt, dass ich 2 Tage vor der Operation mit Sicherheit das
Vorhandensein einer eben beginnenden Stauungspapille beiderseits
constatiren konnte. Diesem Symptom war eine um so höhere Di-
gnität zuzuerkesinen, da schwere Hirnerscheinungen auf der Höhe
einer acuten, selbst nicht eitrigen Mittelohrentzündung nicht selten
beobachtet werden.

Es konnte nunmehr die Diagnose auf einen circumscripten,
raumbeschränkenden Process im linken Schläfenlappen gestellt
werden. Hierbei möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass am
6. August noch ein weiteres, diese Diagnose stützendes Moment hin-
zutrat, nämlich eine deutliche Parese des rechten Facialis und eine
Abschwächung des Händedrucks; sonst war auf der rechten Körper-
hälfte keinerlei Veränderung etc. zu constatiren. Nach der B erg-
mann'scheu2) Ansicht erklärt sich nämlich die Facialisparese da-
durch, dass bei einem himndrucksteigernden Process im Schläfen-
lappen die Hirnprovinzen in der Nähe desselben mehr als die ent-
fernter liegenden von dem Druck betroffen werden.

Zur Vervollständigung der Diagnose galt es nunmehr, die Natur
des localisirten FJirnprocesses zu bestimmen.

Störungen der Sprache p. 164.
Ernst y. Bergmann, Die chirurgische Behandlung der Hirnkrank-

heiten. 2. Aufl., p. '77.

Auf Grund der inzwischen voñ der Frau des Patienten erho-
benen Anamnese und anlässlich der vorliegenden Krankheitserschei-
nungen lag die Lösung dieser Aufgabe nicht allzu fern.

Die Frau des Patienten gab an, dass sie seit 4 Jahren mit
demselben verheimathet sei; dass er öfter an Ausfluss aus dem
linken Ohr gelitten, und angeblich schon sehr lange vom der Ver-
heirathung auf dem linken Ohr schlechter gehört habe.

Seit 14 Tagen vor seiner Aufnahme in's Krankenhaus klagte
er über Schmerzen im linken Ohr und über Kopfreissen. Er mochte
gar nichts mehr essen. Eine Störung in der Sprache habe sie nicht
bemerkt. Patient soll stets gesund gewesen sein; war kein Potator;
hat 2 gesunde Kinder von seinem Frau, welche niemals einen 13m-
schlag gehabt hat. Heber die hereditären Verhältnisse konnten
keine sicheren Angaben emairt werden.

Da wir es hier nun mit einem exquisit chronischen Ohrenfluss
zu thun hatten, so konnte mit grösster Wahrscheinlichkeit das Vor-
handensein einer chronischen Otitis media purulenta angenommen
werden. Vor ungefdhr 14 Tagen ti-at eine Exacerbatioll des Leidens
ein mit heftigen Schmerzen im linken Ohr und in der entsprechenden
Kopfseite. Hierzu gesellte sich eine nicht unbeträchtliche Störung
des Aligemeinbefindens. Wie nicht selten bei derartigen ácuten
Processen im Mittelohr, war auch eine heftige Entzündung des
äusseren G-ehörganges mit hochgradiger Schwellung desselben zu
constatiren. Während des Krankenhausaufenthaltes war nach wenigen
Tagen ein Rückgang dieser äusserlichen Entzündungserscheinungen
eingetreten. Es lag aber die Annahme sehr nahe, dass eine Aus-
breitung des Processes nach innen zu vorlag. Zwar war die Per-
cussion des Warzenfortsatzes oder irgend einer anderen Stelle der
Umgebung des linken Ohres, wie ich ausdrücklich hervorheben
möchte, bei den oft wiederholten Prüfungen nicht im mindesten
schmerzhaft. Da aber die innere Hälfte des knöchernen Gehör-
ganges durch Vorwölbung der hinteren Wand dauernd verengt war,
und da insbesondere das otorrhoische Secret sehr spärlich, miss-
farbig und äusserst übelriechend war, so nahmen wir eine Caries
des Felsenheins an. Hiermit steht durchaus nicht im Widerspruch,
dass unser Patient ein muskulöser, knochenstarker, ganz gut ge-
nährter Mann war, welcher keine Zeichen einer Dyscrasie, nament-
lich keine tuberculösen Erscheinungen darbot, noch je gehabt hat,
da Caries des Felsenbeins, wie auch Schwartze in seinem Lehr-
buche hervorhebt, sich häufig bei Menschen findet, die sonst voll-
kommen gesund und von kräftiger Constitution sind. Uebrigens
ist die Annahme durchaus nicht nothwendig, dass der cariöse
Process am Felsenbein primärer Natur sei. Im Gegentheil hat die
Anschauung viel für sich und wird auch durch die Erfahrung be-
stätigt, dass es infolge der chronischen Mittelohrentzündung zu einer
ulcerativen Ostitis oder Caries des Felsenbeins gekommen ist.

Nachdem somit die Art der Ohrenaffection, ilamentlich die
Chronicität der vorangehenden Eiterung festgestellt war, und ge-
stützt auf die Erfahrung, dass von sämmtlichen Himnabscessen etwa
die Hälfte, und zwar mit überwiegendem Sitz im Schläfenlappen,
infolge von chronischer eitriger Mittelohrentzündung entstanden ist,
so konnte kein Zweifel darüber sein, dass wir es mit einem Hirn-
abscess im linken Schläfenlappen zu thun hatten.

Mit der Stellung dieser Diagnose war auch die Indication zur
Trepanation gegeben Es wurde daher der Patient auf die chirur-
gische Abtheilung verlegt mit dem Vorschlag, über der ersten
Schläfenwindung, also in der Gegend oberhalb der Ohrmuschel, zu
trepaniren.

Bei dem operativen Eingriff waren zwei Bedingungen zu er-
füllen, erstens den Kmankheitsherd im Ohr zu beseitigen, und zwei-
tens den im linken Schläfenlappen angenommenen Gehirnabscess
zu entleeren.

Operation am 8. August (Dr. Sick).
Bogenförmige Incision über dem linken Obre, mit der Basis des Lap-

pens nach unten, nach oben geht der Schnitt etwas über die Grenze der
Schläfenbeinschuppe hinaus. Abtrennung der Haut, Muscul. temporalis und
des Periostes bis zum Proc. mastoideus und der Basis des Proc. zygomaticus.
Meisseltrepanation des Knochens; derselbe ist von normaler Dicke, und es wird
ein etwa 5 cm hohes und 6 cm langes Knochenstück ausgemeisselt, das der
Schläfenbeinschuppe und dem unteren Rande des Seitenwandbeines angehört.

Nach Entfernung des Knochens zeigt sich die Dura prall vorgewölbt
und nicht pulsirenci. Da an der Basis des Warzenfortsatzes die Dip]oö
eitrig infiltrirt ist, wird die Basis des Warzenfortsatzes aufgemeisselt, soweit
die eitrige Infiltration reicht. Die Spitze des Proc. mastoideus ist intact.
Beim Emporheben der Dura vom Knochen findet sich eine rauhe Stelle auf
dem Felsenbein, dem Tegmen tyinpani entsprechend; dieselbe ist mit eitrigen,
eingedickten Massen, von ziemlich fester Beschaffenheit, bedeckt. Evidement
dieser Stelle mit dem scharfen Löffel. Die Dura ist völlig intact. Nun wird
über der gespannten, freigelegten Partie der Dura, der ersten Schläfen-
windung entsprechend, eine Incision gemacht Pia intact, die Schläfenwin-
dungen liegen in ganzer Ausdehnung zu Tage und sind entschieden abge-
plattet. Probepunction der ersten Schläfenwindung im hinteren Drittel; mit
der etwa 2 cm tief eingestochenen Nadel trifft man auf Eiter. Incision des
Abscesses, Entleerung von gut 1 Esslöffel dicken Eiters, Einführen eines
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Drains , Ausstopfen der höhe im Warzenfortsatz und dem Felsenbeiú mit
Jodoformgaze; Naht der vorderen Hälfte des herunterpräparirten Ilautlappens.
Antiseptischer Verband.

9. August. Keine Aenderung im Zustand des Patienten, er bezeichnet
Gabel mit: man essen kann", Glas Milch: ,.trinken", Glas Wein: es ist
scharf", Hut: was Sie aufsetzen". Keinerlei Störungen des Allgemein-
befndens.

lo. August. Verständniss etwas besser. Beim Vorzeigen einer Uhr:
Das ist eine Uhr", Messer: »Man kann abschneiden", Zeitung: ,,Das müssen

die Leute haben, wenn sie lesen wollen".
I 1. August. Befinden seit der Operation gut, kein Erbrechen, kein

Fieber Puls 72. Patient macht einen klaren Eindruck. Die aphasischen
Störungen beginnen sich langsam zu heben, indem Patient jetzt Gegenstände
benennen kann, die er bisher nicht zu bezeichnen vermochte.

12. August. Verbandwechsel. Gutes Aussehen der Wunde, theilweise
Entfernung der Jodoformgaze, Ausspülen des Ohres, geringer Hirnprolaps.
Auf das Vorzeigen von Brot erklärt der Kranke: »Das ist ja Brot".

15. August. Die Stauungspapille ist verschwunden , bisher fieberloser
Verlauf, gutes Allgemeinbefinden. Puls normal und kräftig. Für complicirte
Fragen fehlt dem Patienten noch das richtige Verständniss.

August. Verbandwechsel. Entfernung der Jodoformgaze und des
Drains. Mässiger Gehirnprolaps. Ausspülen des Ohres.

22. August. Schwellung des äusseren Ohres und des Gehörganges im
Rückgang. Patient ist noch ziemlich gleichgültig. Beim Vorzeigen eines
Bleistiftes sagt der Kranke: ,,Ich weiss nicht, wie sie es nennen", ein ge-
zeichnetes Haus benennt er richtig und zeichnet es richtig nach.

27. August. Gehirnprolaps etwa wallnussgross, keinerlei Secretion.
Kein Fieber. Schwellung des Ohres im Rückgang. Appetit gut, Zunge
rein. Patient macht einen ziemlich beschränkten Ailgeineineindruck und ist
seit einigen Tagen ausser Bett. Bei genaueren Fragen zeigt sich, dass Pa-
tient z. B. den Namen ,,Scheere" nicht finden kann, er weiss nur, dass man
mit diesem Dinge schneidet. Er sagte immer schneiden", »zum Schneiden",
zuletzt »Messer". Sonst geht Patient sowohl allein, als mit anderen Kranken
im Garten spazieren, giebt sich Mühe, die einzelnen Gegenstände zu be-
zeichnen und erklärt, dass der Gegenstand, den er gestern nicht zu be-
zeichnen vermochte, ein »Spiegel", eine »Scheere" sei.

5. September. Gehirnprolaps erheblich zurückgegangen. Gutes Aus-
sehen der Wunde.

14. September. Prolaps im Niveau der Hautwunde. Ailgemeinbefinden
dauernd gut. Addiren kann Patient, jedoch multipliciren, dividiren und
subtrahiren vermag er noch nicht.

September. Anfrischung der Wundränder, Abschaben der Granu-
lationen, Loslösen des retrahirten Weichtheillappens. Schluss der Wunde
durch Naht. Schwellung des Ohres verschwunden.

27. September. Wunde primär verheilt.
3. October. An der Stelle des Knocheudefectes am Schädel deutliches

Pulsiren des Gehirns wahrnehmbar. Dem Patienten wird eine lederne
Kappe zum Schulz dieser Stelle verfertigt. Das Allgemeinbefinden ist ein
durchaus gutes, und kann Patient heziiglich seines psychischen Verhaltens
als ziemlich normal bezeichnet werden. Es fehlen ihm jedoch offenbar noch
einzelne Begriffe. Sprachverständniss gut, Objectbezeichnung bedeutend
besser. Uhr, Knopf, Taschentuch, Spiegel etc. benennt er richtig; Ziindholz,
zum anzünden"; bezüglich des Rechnens 2 ± 2 »4", 4 ± 4 8", 3 + 3 »9",
6 >< 6 »24 . . . . 36«. - Gehör: Am rechten Ohr wird die Taschenuhr in
15 cm Entfernung gehört, links fehlt das Gehör völlig. Kopfknochenleitung
rechts vorhanden, links fehlend. Händedruck beiderseits gleich gut.

Sehschärfe gut, kein Schwindel, kein Kopfschmerz. Aus dem Ohr nur
ganz geringe Secretion. - Geheilt entlassen.

Am 5. December d. Js. stellte sich Patient wieder vor. Seit
seiner Entlassung hatte er nur 2 mal vorübergehend Kopfschmerzen
in der linken Hinterhauptsgegend gehabt. Sonst fühlte er sich
ebenso wohl, wie vor seiner Erkrankung, und hat in derselben Weise
wie früher sein Geschäft als Händler betrieben. Auf Befragen gab
er nur an, dass sein Gedächtniss nicht ganz so gut wie früher sei,
und dass ihm auch das Rechnen etwas mehr Schwierigkeiten mache.
Sein Aussehen war ganz vortreiflich; er sprach ganz fliessend, beant-
wortete selbst coniplicirte Fragen rasch und richtig; benannte die
ihm vorgehaltenen Gegenstände durchweg schnell und correct; kurz,
es waren keine aphasischen Störungen mehr zu constatiren.

Der einzige bleibende Defect war der Verlust des Gehörs (auch
der Kopfknochenleitung) links. Sonst ergab die eingehende Unter-
suchung der Sinnesorgane keine Anomalie. Die rechtsseitige Facialis-
parese war nicht mehr zu constatiren. Händedruck beiderseits
gleich. Kurz, der Mann war in beinahe idealer Weise geheilt und
lieferte somit den beredtesten Beweis dafür, dass selbst bei ausge-
dehnten Läsionen im linkell Schläfenlappen eine dadurch bedingte
sensorische Aphasie bis auf die letzte Spur schwinden kann. Es
ist möglich, wenn auch nicht sicher bewiesen, dass die Erhaltung
der corticalen Partieen in dieser Beziehung von Wichtigkeit ist.
Dafiir spricht die in anderen Fällen mit circumscripten Rinden-
läsionen beobachtete hartnäckige Dauer des aphasischen Symptomen-
complexes. 1)

1) Eisenlohr, Beiträge zur Lehre von der Aphasie. Deutsche med.
Wochenschr. No, 36, 1889, P. 739.
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